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lung von Eiscnvilriol mit Salpcter dargestellt *} i n  ciner 
Hetorte mit 4 Th. reincr Salzsiiure von 1,118 spcc. Gew. 
zwci Stundcn tiindurch gckocht w i d ,  worauf die Ah- 
kochunij, yhdri ,  0 ahgekiart und filtrirt. wird; setzt die Por- 
cellarisc a c mit dcr Mischung den Sonncnstrahlen aus, 
zerreibt nach vollkommenem Trocknen das gel hotl ic P r ~ -  
parat. (Jahrb. fiir prdil. I'hurm. IX.  II .  1814/ ,!I. 

Ueber die Uniwaiidlunge von Bleivitriol in Bleiglaoz 
durch orgaiiiscbe Suhstanzen. 

C. K e r s t e n  hat Versuche angestellt, um tlic Einwir- 
kung organischer Subslanzcn auf schwcfe'clsaures BIei zu 
erfahrcn. Er l i e s  zu dem Endc in  hedecktcn Gcftissen 
vcrschietlonc oi*gani:;chc Substanzen, als Zuckcrlbsung. fau- 
lendcs Holz rind Bliitter mit schwefclsaurem ljlcioxyti uncl 
Wasser in Monate langer Beruhruns. Es licsscn sich in 
allcn Fiillcn Spuren von Schwefelhlci sowohl durcli die 
Entwicklung von Schwcfelwasscrstoff h i m  Cchrgiessen 
in i t  Salzsiiure, wic auch nach Wegnahmc dcs iibcrschiissi- 
gcii sch~vcfelsaurcn Hleis vcrrniltclst cssig!aurcn Ammoniaks. 
durch die sich bcim Erhitzen des SertnScn briiunlichen 
Ruckstandes entwickclndc schwefligc Siiurc deutlich er- 
kcnnen. 

Ohgleich nun auch durch die Einwirkung von Schwe- 
fclwasscrstoff aul kolilcnsaurc, phosphorsaurc und schwc- 
felsaurc 1~lcis;~lzc rcscnerirtcr Rlciglanz entstchcn kann; 
so ist doch durch obigc Vcrsuchc dcs IIrn. K c r s t e n  die 
)iijglichkeit cincr nildung dessclbcn durch dic Einwirkung 
organischcr Substanzen auf Bleivitriol zur Geniige crwicsen. 
(Joum.  f i r  prakt. Chem. Rd. 31. p .  491J 

Iiupfehydriii*. 
Wcnn man nach W u r t z 1 Th. unterphosphorigsauren 

Baryt in Wasser liist, dcn Baryt durch Schwcfelsiiure aus- 
fijllt u n d  dann eine concentrirte Liisung von 0,8 Th. con- 
centrirtem schwcfclsaurem Kupfiroxyd zusetzt, und das 
Ccmenge nicht iiber 700 erhivzt, so wird die Flussigkeit 

0. 

, *) und desshalh stets melir oder weniger Schwefelslure enthiilt. 
Diese je tz t  nocli in der l'rrussischen Pharmakop6e enthaltene 
Vorschrift i s t  ganz nnzwecliiniissip und zugleicli, weil ein grosser 
Theil des Eisenvitriols unzerselzt Lleibt, auch unvortheilhnft. - 
1)er niit dicsein Eisencliloride dargeslellte F:isensalmiak muss da- 
hcr aucli schwefelsaurehrltig werden. H. Wr. 



5 4 Quecksilber ous China. Silbersuperozyd. 

gun.  es bildet sich ein gelbcr Siederschlnu dcr aber 
allrniilig Kcrrncsfarhe annirnrnt. Jctzt cntwicke7; sich auch 
einigc Blasen Wnsserstoffgas. Man kuhlt den Ballon schncll 
ah, filtrirt, wiischt den Nicdcrschlil~ mit luftfi*eiern Wasscr 
nus uncl trocknet ihn zwischcn Fliesspapier. Diese Ver- 
bindung cntziindet sich in Chlorgas U A ~  Bromgas. hlit 
concentrirter Salzsiiure giebt sie unter Wassei-stoffent- 
wickclung Cliloiliupfcr, wt.lchcs bei nicht zu grosscm Cebcr- 
schuss der SPure i n  Schuppchen krystallisirt. Durch Zusntz 
r o n  Wasscr w i d  die Flussigkeit milchigt. Es wird dahei 
sowotil die Snlzsiiurc, als niicli das Kupferhydriir zersetzt 
und beide cntwickcln ihren Wasscrstoff. Die Verbindung 
cnthiilt : 

98,436 Kupfer 
1,553 \\asserstoff 

und wird daher durch die Forrnel Cu2H2 reprssentirt. 
(Compl. rend. XVIII .  - Pliur~n. Centralbl. 1844. Ro. ,3!J U .  

Quecksilber aus China. 
Rach der Shipp. and Merc. Gnz. vom 28. Bliirz 1848 

kommt jc tzt  auch Quecksilber ails China durch den ens- 
lischen Hantlel, meistens in 3 Fuss langcri Bambusrohren, 
die an beidcn Enden rnit Harz vcrschlosscn sind. Das 
Pfd. dawn  kommt auf 2 fl. 30 xr. rhcin. zu stehen, also 
bedcutend billigw. als das spanische, mit welchcm cs in  
tler Reinheit Sleichkomrncn soil. Der ungeheure Ertrag 
der &linen von Almaden stclit in gar keincm Vergleich 
mit der Ausbculn der iibrigen Quccksilbergcwinnon~. Kine 
Concurrenz mit dem spanischen Quecksilber findet hei uns 
noch niclit statt, da das chinesische in Leipzig noch hiihcr 
im Prcise zu stehen kornmt. . rr. 1T.r. 

Silbersuperoxgd. 
Das Silbersuperoxyd Iasst sich, nach Prof. F i s ch e r  

in Breslau, nur auf ~alvanischem Wege aus dem salpeter- 
sauren und schwefelsauren Silberox yde darstellen, wo cs 
sich schon bei Anwenduns von nur 2 Kupferzinkplatten 
am +Pole bildct Es ist dles aber kcin reines Superoxyd, 
vielmchr enthalt das aus dcm salpetersaurcn Salzc tlnr- 

estelltc stets Salpetersi~ure, so wic das aus dem schwe- 
felsauren Salze gewonnene Schwefelsiiure. - Die chemischc 
Constitution diescs Kiirpers ist noch niclit genau errnittelt, 




